
Im Folgenden werden einige Thesen1 aus meinen bisherigen Studien2 zum Thema der ungari-
schen Avantgarde in Wien aufgegriffen und als Arbeitshypothesen einer umfangreich ange-
legten Untersuchung zur Diskussion gestellt. Die Problematik der Werkinterpretation soll am
Beispiel von zwei Werken Lajos Kassáks (1887-1967) dargestellt und näher untersucht werden.
Besonderes Augenmerk wird dabei der Position des Autors im literarischen Feld, den Produk-
tionsbedingungen der Kunstwerke und dem Habitus des Künstlers gewidmet werden.

Die Untersuchung knüpft methodologisch v.a. an die Theorie des Feldes nach Bourdieu an.
Bourdieu verweist in seiner empirisch fundierten Theorie u.a. darauf, dass die Wirkung der
Kunst auf die Kunst – und im Prinzip auch der Transfer von Kunst oder Kultur – wohl kaum
ohne Mitwirken ihrer eigentlichen (Mit-)Schöpfer, somit des Autors, des Verlegers, des Kritikers
usw. stattfinden kann.3 Das folgende Beispiel vermag die These vielleicht ein wenig zu erhel-
len: Der Werbetext eines sehr berühmten Verlags zu einem nicht minder berühmten Roman,
abgedruckt auf der zweiten Seite der Romanausgabe, beginnt mit einem Zitat der New York
Times: Der Titel sei »die größte Schöpfung unter den Romanen des zwanzigsten Jahrhun-
derts». »Nach Gott«, so der dem berühmten Roman entnommene Satz des Verlegers, »hat
Shakespeare am meisten geschaffen«. »Nach Shakespeare« – fügt man anschließend hinzu –
hat dieser Schriftsteller »am meisten geschaffen«.4

Es handelt sich bei dem Beispiel um den Ulysses von James Joyce – und die dem Werk im
Werbetext beigemessene Bedeutung ist zwar in erste Linie ein Produkt der im literarischen
Feld stattfindenden fachlichen Auseinandersetzungen, doch spielen dabei »außerliterarische«
Faktoren, wie bspw. die Medien, eine nicht zu unterschätzende Rolle. Verursacht durch die An-
spielung auf »Gott« und die »New York Times« werden dem literarischen Diskurs zusätzliche
Klassifizierungssysteme aus gänzlich anderen Machtbereichen hinzugefügt.

Eine umfassende Untersuchung der im zitierten Beispiel enthaltenen Problematik der Wir-
kung von (äußerer) Macht auf die Kunst hätte sowohl die intertextuellen Verknüpfungen des
zu untersuchenden Werkes zu anderen Werken (einschließlich anderen des Autors) als auch
die Struktur5 des Feldes bzw. die vom Autor darin eingenommene Position zu den anderen Au-
toren zu (re-)konstruieren. Nach Bourdieu besteht nämlich innerhalb der zwei Räume eine
»Homologie«, die darin zu erkennen ist, dass zwischen den im Werk unternommenen Positio-
nierungen (zum Beispiel die Wahl einer bestimmten Gattung oder Thematik) und der in der
entsprechenden Zeit dem Autor zukommenden Stellung im literarischen Feld zahlreiche ein-
ander entsprechende Zusammenhänge bestehen. Die literarischen Mittel und Interessen ei-
nes arrivierten Autors stehen somit mit seiner Stellung, d.h. seiner hohen Anerkennung, in un-
mittelbarem Zusammenhang.6

Das Schlusskapitel einer derart angelegten Untersuchung der Kunstwerke ließe sich auf
die (Re-)Konstruktion des Habitus zuspitzen; auf eine Auseinandersetzung, die den Zusam-
menhang zwischen den in einem bestimmten Feld jeweils eingenommenen Positionen des
Autors/der Autorin der immanenten Struktur seiner/ihrer Werke und die in das literarische
Feld hineinwirkenden Voraussetzungen wie Herkunft, Bildung usw. zum Gegenstand hätte.
Unter dem Begriff »Habitus« ist ein vereinheitlichendes, routinehaft zum Einsatz kommendes
System der Dispositionen einer Person zu verstehen, das »etwas Erworbenes und zugleich ein
›Haben‹« darstellt.7

Von Macht ausgelöste Veränderung

Nach dem Zusammenbruch der Räterepublik wanderten Ungarns Politiker, Intellektuelle und
Künstler der politischen Linken mehrheitlich nach Wien aus. Vorwiegend den aus heutiger
Sicht als »bedeutend« eingestuften Künstler unter ihnen gelang es, ihre literarische Arbeit
fortzusetzen und sogar auszuweiten: Es dauerte selten länger als zwei bis drei Jahre, bis in ih-
ren Werken wesentliche Änderungen deutlich wurden und es in der Folge zu Änderungen in
der gesamten Struktur des literarischen Feldes Ungarns kam. Die Strukturänderung zeigt sich,
wie so oft, erst im nachhinein in voller Deutlichkeit. Vor allem bei Kassák, aber auch bei ande-
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ren führenden oder in ihrem Subfeld obere Positionen einnehmenden Aktivisten trat ein Wan-
del in der Kunstauffassung ein, der durch die Abwendung von der engagierten Kunst und der
»Hinwendung zum ›Abstrakten‹« gekennzeichnet ist.8

Zur Erforschung dieses durchaus einmaligen Phänomens der österreichischen und ungari-
schen Kunstgeschichte, unter anderem jenes Umstandes, dass im Exil die künstlerische Tätig-
keit nicht nachließ, sondern sogar noch gesteigert werden konnte, reicht es nicht aus, die ge-
meinsame Geschichte dieser zwei Länder zu beschwören, wie auch ein ahistorischer, rein auf
der Werkstruktur basierender Zugang die vorgegebene Problematik nicht lösen könnte.

Vergegenwärtigt man sich jedoch, dass bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts der west-
europäische, allen voran der französische Kunstbetrieb den Konflikt zwischen der L´art pour
l´art und der Avantgarde bereits abgeschlossen hatte und im Zuge weiterer Differenzierungen
bereits ein eigenständiges Feld der Avantgarde entstanden war,9 so ist damit ein Kontext ab-
gesteckt, der sich als Ausgangsbasis für die gestellte Problematik eignet. Diese Ausgangsbasis
ist das in Wien vom Ma-Kreis10 zum Teil vorgefundene und zum Teil mitgestaltete literarische
Subfeld der Avantgarde: ein autonomer künstlerischer Raum, in dem fürs erste Konkurrenz
zwischen den etablierten und den nichtetablierten Avantgardisten bestand.11

Werden gegenwärtig die in Wien produzierten Werke Kassáks den bedeutendsten der un-
garischen Literatur zugeordnet, so wird der Ursprung einer solchen Argumentation in dem im
Avantgarde-Subfeld von Anfang an besonders ausgeprägten Autonomieprinzip zu suchen
sein. Zwar ist die Autonomie der Kunst ein wichtiger Faktor ihrer Qualität, doch gleichzeitig
impliziert die Autonomie auch jenen Standpunkt, der die Kunstproduzenten und Kunst-Klassi-
fizierer wie Kunstkritiker, -historiker usw. miteinander verbindet oder, sofern dieses gemeinsa-
me Klassifizierungssystem fehlt, eben trennt. Die Herkunft dessen, was die zeitgenössischen
Beobachter in den in Wien produzierten Werken eher (als in den davor oder danach entstande-
nen) anspricht, lässt sich in den seinerseits von Kassák vorweggenommenen und heute allge-
meingültigen Prinzipien der Kunst lokalisieren12 – in Prinzipien allerdings, die wie alle anderen
auch auf bestimmten zeitlich und räumlich begrenzten sozialen Übereinkünften beruhen:
»Wenn die Dinge und die Köpfe (oder das Bewusstsein) unmittelbar aufeinander abgestimmt
sind«, so führt Bourdieu aus, »das heißt wenn das Auge Produkt des Feldes ist, auf das es sich
bezieht, erscheint ihm dieses Feld mit allen von ihm angebotenen Produkten als unmittelbar
mit Sinn und Wert versehen.«13 Im Gegensatz zur aktuellen Situation haben Kassáks zeitge-
nössische Kritiker seinen konstruktivistischen Werken wenig Sinn und Wert beigemessen.14

Als Gegenstand der ausführlichen Untersuchung soll ein innerhalb des gesamten ungarischen
literarischen Feldes 1920 in Wien entstandenes und 1927 in Budapest zerfallenes Avantgarde-
Subfeld definiert werden. In diesem relativ autonomen Raum, in dem die Verteilung der Posi-
tionen eine völlig neue Form ausbildete, nahmen Lajos Kassák und sein Kreis vor 1920 in der
Hierarchie der Positionen des Gesamtfeldes eine untere, »häretische« Position ein, während
sie in diesem neuen literarischen Subfeld auf die oberste, die »orthodoxe« Position aufrück-
ten. Entsprechend den mit dieser neuen Stellung einhergehenden allgemeinen Interessen
richteten sie sich nun nicht mehr gegen die etablierten Künstler der klassischen Moderne Un-
garns, sondern auf den Erhalt ihrer erreichten Position, die nun hauptsächlich von den »Atta-
cken« der nicht etablierten Avantgardisten gefährdet wurde. Ihre unmittelbaren Konkurren-
ten waren nun jene Avantgardekünstler, die sich – gerade auf Grund ihres Hanges zur Hetero-
nomie15 – nicht etablieren konnten. Bei ihnen handelte es sich um Künstler, denen die etablier-
te Avantgarde Kassáks samt seinem Konstruktivismus nun als bürgerliche L´art pour l´art
verdächtig war und die es somit zu bekämpfen galt.

Zu den objektiven Bedingungen der Ma in Wien

Dass es in Wien zu einem deutlichen Aufschwung des Ma-Kreises kam, hängt – darin sind sich
die Literaturwissenschaftler einig – nicht mit dem Einfluss der österreichischen Avantgarde
zusammen. Die maßgebende Wirkung auf die ungarische Avantgarde, der sich öffnende
»Raum des Möglichen« im Sinne Bourdieus, d.h. die Themen, Formen und alles, wovon sich die
Künstler in erster Linie inspirieren ließen und woran sie sich orientieren konnten, kam von au-
ßerhalb Österreichs auf sie zu.16 Wie aber hätten diese Einwirkungen vor sich gehen könne,
wenn nicht dank der im Wien der 20er Jahre vorherrschenden Struktur des »Machtfeldes«?17 –
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somit also dank des im Vergleich zu Ungarn repressionsarmen Umgangs mit der Kunst und,
genauer gesagt, dank der von den österreichischen Künstlern bereits »erkämpften« Autono-
mie gegenüber der politischen, ökonomischen und ideologischen Macht.18

Bezüglich der Autonomie ist davon auszugehen, dass sich weder vor der Periode zwischen
1920 und 1926 noch in der Folge späterer Emigration ein derart autonomes literarisches Feld
der Ungarn im Ausland formieren konnte. Die späteren Gruppierungen um je eine Zeitschrift
– Ausnahmen bilden dabei die Magyar Műhely und Arkánium – haben relativ wenig zum wei-
teren Ausbau der Autonomie des ungarischen literarischen oder künstlerischen Feldes beige-
tragen.

Hält man die Autonomiebestrebungen der Autoren für eines der Schlüsselmerkmale des
künstlerischen Feldes bzw. misst man den daraus hervorgehenden Kunstwerken eine erhöhte
Bedeutung zu, so wäre auch nach den Bedingungen der Kunsterzeugung zu fragen.

Zwar lassen sich die Bedeutungen der autonomen Kunstwerke nicht direkt auf die Struk-
tur des Machtfeldes zurückführen, doch die Auseinandersetzungen im künstlerischen Feld
werden häufig und vor allem in Krisenfällen wie Krieg, Revolution usw. von ihm ausgelöst oder
sogar entschieden.19 Die Ausweisung der Ma-Künstler aus Ungarn, später auch aus Rumänien,
der Tschechoslowakei, Jugoslawien und Polen reicht auch in diesen Bereich hinein. Die Frage
nach den objektiven und unmittelbaren Entstehungsbedingungen der Avantgarde-Kunstwer-
ke betrifft aber weniger das Feld der Macht, sondern vielmehr das der Kunst selbst. Darunter
sind vor allem die Beiträge der Institutionen und Akteure, die an der Produktion wie Vertrieb,
Reklame, Übersetzung, Rezension usw. eines Kunstwerkes oder etwa einer Zeitschrift direkt
teilnehmen, zu verstehen, somit also jene Beiträge, die, wenn auch nur vermittelt, mit der so-
genannten immanenten Werkbedeutung und dem »Wert« der Kunstwerke in Zusammen-
hang stehen.

»Wie ist es möglich«, so Ágota Ivánszky in ihrer Studie über die Ma, »dass wir diese, viele
österreichische Intellektuelle betreffenden, lebhaften Beziehungen [zur Ma] wirkungsge-
schichtlich [...] mittlerweile für bedeutungslos halten müssen?«20 Es liegt wohl daran, so ließe
sich mit Ivánszky ausführen, dass die künstlerischen Orientierungen dieser Wiener Künstler –
bis auf ein oder zwei Ausnahmen – anders gelagert waren und demzufolge im Ma-Kreis keine
bedeutenden Spuren zurückließen.21

Das Zitat der Autorin liefert einen weiteren Beleg dafür, dass kein anhaltender literarischer
Einfluss seitens der Wiener Avantgardisten auf den Ma-Kreis auszumachen ist. Dieselbe Stu-
die Ivánszkys liefert aber einige Anhaltspunkte, die uns zeigen, dass das objektive Bestehen
der Ma durchaus entscheidend von ein paar Wiener Mitwirkenden getragen war.

Dass die Mitwirkung dieser Personen, zu denen u.a. Fritz Brügel, Josef Kalmar, Herman
Suske, Hans Suschny sowie Jakob Levy Moreno zählen, heute unbedeutend erscheint, hängt je-
doch – über die anderweitig angelegten künstlerischen Orientierungen hinaus – entscheidend
auch damit zusammen, dass die meisten bisherigen Forschungsschwerpunkte entweder fast
ausschließlich auf den fertigen Werken des Ma-Kreises oder auf der Erforschung der Macht-
verhältnisse sowie auf der Biografie der Autoren lagen. Unbedeutend erscheinen diese Beiträ-
ge somit deshalb, weil nach den Zusammenhängen zwischen den »Bedeutungen« oder Struk-
turen der Werke und ihren unmittelbaren Entstehungsbedingungen sowie dem Prozess ihrer
Kanonisierung kaum gefragt wurde. Und dies, obwohl ohne die von den Ma-Autoren, allen vo-
ran von Kassák selbst, und den von Wiener Redakteuren, Übersetzern, Schauspielern, Verlegern
zu anderen namhaften internationalen Zeitschriften, Autoren usw. geknüpften Beziehungen,
ohne dieses dicht gewebte Netz von Austauschbeziehungen22 und die dadurch erreichte hohe
und bestimmende Position der Ma im internationalen Avantgardesubfeld das heutige Inter-
esse für Kassáks in Wien produzierte Werke höchstwahrscheinlich geringer wäre.

Der Verlauf des Lebens

Mag das Bild von Kassák als einem hartnäckig und stets nach seinen eigenen Gesetzen Han-
delnden in mancher Hinsicht zwar treffend erscheinen, so bestätigt sich diese Meinung ange-
sichts seiner Werke und der jeweiligen Feldstruktur jedoch nicht. Er war zwar derjenige, der
immer wieder Neues in Gang setzte, somit also eine neue Position begründete, doch sind wir
auch bei ihm mit Werken konfrontiert, die sehr wohl aus den innerhalb der jeweiligen
Feldstruktur gebotenen Möglichkeiten hervorgehen.23 Es lassen sich vorläufig vier Grund-



perioden in seiner literarischen Karriere unterscheiden: 1. Startphase (1909-17), 2. häretische
Phase (1917-21), 3. orthodoxe Phase (1921-30), 4. Ausstieg aus der formalistischen Phase und
Wende hin zum politisch engagierten Künstler (1930-67). In diesen Zeitabschnitten standen
ihm jeweils unterschiedliche, feldinterne und feldfremde Möglichkeiten zur Verfügung, aus
denen unterschiedliche Werke hervorgingen.

Als eine gelungene Vorwegnahme dessen, was im heutigen Kunstbetrieb im allgemeinen Gel-
tung hat, gilt das Kassák-Poem das pferd stirbt und die vögel fliegen aus, wenn es auch bezüg-
lich seines Stellenwertes kontrovers beurteilt wird. Das Gedicht ist abstrakt und setzte diverse
Interpretationen in Gang. Einen Eckpfeiler in diesen zahlreichen Auseinandersetzungen bildet
die Frage, ob es sich beim Werk um die Erzählung der eigenen Entwicklung des Autors oder um
eine reine Fiktion handelt. Das Ich ist in das pferd stirbt und die vögel fliegen aus noch relativ
einheitlich konstruiert: »Als Ich-Dissimilation kann sie [die Situierung] nicht bezeichnet wer-
den, geht es doch«, so führt Pál Deréky – ohne darauf weiter einzugehen – aus, »um die Be-
schreibung der eigenen Entwicklung.«24

In seiner Kritik an der sog. »Bernáth-Csúri-Analyse«25 hebt Ernő Kulcsár-Szabó unter ande-
rem hervor, dass es in diesem Poem nicht, wie das Autorenpaar betonte, um die Konstruktion
eines »aufbauenden« Prozesses des »Reifens zum Dichter« gehe, sondern dem Gedicht sei im
Gegenteil »das Paradigma einer abbauenden Konstruktion eingeschrieben«.26 Während Ber-
náth und Csúri in der Aussage »ich bin LAJOS KASSÁK« gleich ein einheitliches, »das großarti-
ge Bild des Bewusstwerdens eines absoluten Dichterbewusstseins« sehen, bedeutet dasselbe
für Kulcsár »einen bloßen Eigennamen«; ein von allen Rollen losgelöstes, im Raum des Werkes
agierendes Subjekt; eine fiktive Figur, der kein »Gesicht« zu verleihen ist.27

Trotz zahlreicher gegenteiliger Anzeichen kann man sich aber schwer darüber hinwegsetzen,
dass dieses Gedicht doch Merkmale der autobiografischen Schreibweise aufweist. Die von Ká-
roly Csúri und Árpád Bernáth thematisierte Entwicklungslinie – der Entwicklungsweg vom
»Kassákchen« zum »Lajos Kassák« – kann durchaus als Indikator für eine mehr oder minder li-
near konstruierte Lebensgeschichte gelesen werden.28

Damit stellt sich die Frage nach der Position des Gedichts im Paradigma der linear kon-
struierten Lebensläufe. Sicher ist zunächst, dass Kassák bereits in Wien, etwa zwei Jahre nach
Entstehung des Poems, mit der Verfassung eines autobiografischen Prosawerks begann. Ein
Teil dieses Werks, das denselben Fußmarsch wie das Poem schildert, steht in völligem Kontrast
zu diesem Gedicht und lässt sich schwer im Zeichen des Glaubens an die lineare Konstruier-
barkeit der eigenen Lebensgeschichte einordnen.

Unterzöge man nun das Gedicht einer biografischen Argumentation und behauptete man
zwischen dem im Gedicht situierten Subjekt und dem Autor eine vollständige Identität,29 so
stünde man entweder vor einer radikalen Wandlung des künstlerischen Ansatzes, die sich
innerhalb von vier bis fünf Jahren ereignete, oder aber vor der Bestätigung, dass es im Gedicht
tatsächlich um des Autors eigene Entwicklung gehe. Im ersten Fall wäre man mit einem Autor
konfrontiert, der die Möglichkeit einer linear konstruierbaren Lebensgeschichte verwirft, und
im zweiten Fall mit einem Autor, der daran neuerdings voll und ganz glaubt.

Genau durch dieses interpretatorische Verfahren und die Tatsache, dass die eigene Lebens-
geschichte von ein und demselben Autor in unterschiedlicher Weise gehandhabt werden
kann, wird Bourdieus »biographische Illusion«30 ausreichend bestätigt. Die Ausrichtung des
biografischen Ansatzes hängt weniger von der Lebensphilosophie oder Anschauung, Identität
usw. des Autors als vielmehr vom Zustand, der Struktur des jeweils gewählten Marktes, auf
dem das Werk angeboten wird, ab.31 Und so ist die Frage, ob wir es in einem Werk mit einer
Selbstbeschreibung des Autors oder mit einer Fiktion zu tun haben, allein aus dem Werk her-
aus nur eingeschränkt zu beantworten.

Zur Bestätigung der Annahme, dass Kassáks zuerst entstandene »Lebensgeschichte«, also
das Poem, konstruktivistisch und im Grunde antibiografisch ausfiel, dient die Tatsache, dass
sie zunächst in seiner eigenen Zeitschrift, die für eine avantgardistisch interessierte Leser-
schaft konzipiert war, publiziert wurde, während die einfacher konstruierte Lebensgeschichte
des Prosawerks dem in jener Zeit in Ungarn vorherrschenden literarischen Feldzustand, also
dem traditionelleren Nyugat-Leser,entsprach.Hier sei bemerkt,dass eine der grundlegenden Ei-
genschaften des Habitus genau darin liegt, eine derartige Handlung ohne Kalkül zu vollziehen.
Um die Biografie eines Akteurs (re-)konstruieren zu können, führt Bourdieu den Begriff »Ver-
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lauf« ein. Der Verlauf soll »als eine Abfolge von Positionen« konstruiert werden, »die ein und
derselbe Akteur [...] in einem selber im Werden begriffenen und einem ständigen Wandel un-
terworfenen Raum einnimmt«.32 Der Verlauf des Lebens folgt weniger der Logik eines ge-
wöhnlichen linearen Musters, wie z.B. die Aussage »immer schon habe ich die Musik geliebt«
vermuten ließe, sondern die Ereignisse des Lebens sind vielmehr »als [...] Plazierungen und
Platzwechsel im sozialen Raum zu definieren, das heißt, genauer, in der Abfolge der verschie-
denen Zustände der Distributionsstruktur der verschiedenen Kapitalsorten, die in dem betref-
fenden Feld im Spiel sind.«33

Analog zum Raum des Werkes das pferd stirbt ließen sich die angeführten Begriffe
Platzierungen und Platzwechsel auch auf die realen sozialen und literarischen Räume, in de-
nen sich Kassák während seines Lebens bewegte, anwenden. Die im Gedicht konstruierte Welt
lässt sich in drei voneinander gut unterscheidbare und relativ unabhängige Räume einteilen –
in das Feld des umfassend beherrschten Arbeiters, in das des relativ autonomen Vagabunden
und das des Literaten. Es sind Felder, die auch dem Grundraster der sozialen Orte, in denen sich
Kassák bewegte, entsprechen. Die ersten zwei Welten lassen sich als Orte definieren, in denen
jene Startdispositionen und Wahrnehmungsschemata entstanden sind, anhand derer der jun-
ge Kassák das literarische oder künstlerische Feld seinerzeit wahrnehmen und im Jahre 1915
auch betreten konnte. Zur Ermittlung des Habitus trägt das Wahrnehmungsschema maßgeb-
lich bei.

Der Habitus dient zur Beschreibung eines Koordinators, der auf die Auflösung von Widersprü-
chen in unseren Lebenspraktiken abzielt. Der Sinn seiner Rekonstruktion für die Literaturfor-
schung rührt von der Konfrontation und Differenz dessen, was im künstlerischen Feld in einer
bestimmten Zeit als verpflichtend gilt, und aufgrund der persönlichen Dispositionen derer
entsteht, die das Feld betreten und darin wirken.34 In Kassáks Leben und Werk lässt sich diese
Spannung, aus der der Habitus schlussendlich entsteht, möglicherweise beispielhafter denn
sonst beobachten. Zielt der Habitus auf den Abbau der Differenzen ab, so fällt bei Kassák die
einmal gemäßigte, dann wieder verstärkte Konfrontation eher zugunsten der Startdispositio-
nen aus. Bis auf die sieben in Wien verbrachten Jahre lässt sich seine Tätigkeit auch in ihrer
Endphase eher als häretisch, gegen die Herrschenden gerichtet denn als mit den vorherr-
schenden Normen der Politik, im Bildungssystem, im Kunstbetrieb usw. harmonisierend be-
zeichnen.
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